Rundmail Februar
„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet
an, so wird euch aufgetan.“ (Matthäus 7 / 7)
Gott ist keine Wunschmaschine. Zum Glück. Aber er hört dich und hilft
dir, wenn du von Herzen nach ihm suchst.
Ich wünsche dir diesen Trost und diese Zuversicht, auch wenn die
Zeiten gerade nicht rosig aussehen.
Aber es gibt eine Zeit nach Corona :0)
…………………………………………………
FSJ oder nicht?!*
Vielleicht ist bei dir ab Sommer die Schulzeit beendet und du suchst nach einer Herausforderung bevor du ins
Studium oder in die Lehre gehst; etwas, wo du Erfahrungen sammeln kannst; wo du Menschen begegnest (digital und
in echt); wo du dich ausprobieren und deine Begabungen entdecken kannst; wo du für und mit Gott dienst; wo du …
…dann mach bei uns ein freiwilliges soziales Jahr!

…………………………………………………
freie Rüstzeitplätze
Wir sind zuversichtlich und haben noch freie Rüstzeitplätze zu vergeben:
Kinderrüstzeit (9-13 Jahre)
25.-29.07.2021 in Zwönitz-Hormersdorf
Ostseerüstzeit (ab 14 Jahre)
30.07.-07.08.2021 in Dreveskirchen
Italienrüstzeit (ab 18 Jahre)
03.-11.09.2021 in Italien (Toskana)
CVJM Rüstzeit*: Jugendrüstzeit Österreich (ab 14 Jahre) 08.-17.08.2021 in Österreich
Alle Infos, Anmeldeunterlagen oder weitere Rüstzeitangebote findest du unter www.ruestzeiten.info.
…………………………………………………
Mitarbeiter-Grundkurs 28.-30.05.2021*
Die Bedeutung an zertifizierten ehrenamtlichen Mitarbeitern wurde durch das Coronajahr deutlich. Daher wollen
wir euch mit dem Grundkurs unterstützen.
Die Mitarbeiter in unseren Gemeinden sind eine wichtige Säule, ohne die die Kirche nur ein starres Gebäude ist und
kein Ort des Glaubenslebens. Darum wollen wir, als Evangelische Jugend Annaberg, in diesem Grundkurs
ehrenamtliche Mitarbeiter für die Kinder- und Jugendarbeit ausrüsten. Es sollen Grundlagen vermittelt werden,
damit auch neue Mitarbeiter mit mehr Sicherheit ihre Gemeinde mitgestalten können.
Dich erwartet ein abwechslungsreiches Wochenende, wo du dich in verschiedenen Bereichen ausprobieren kannst.
Du kannst dich hier anmelden.

…………………………………………………
Alle Termine im Überblick:

Wann?

Wie
spät?

Was?

Wer?

27.02.

Brunch

Fällt leider aus!

27.02.

Familientag

Fällt leider aus!

Was?

Wer?

Wo?

Kosten?

Wo?

Kosten?

*im Anhang
SAVE THE DATE:

Wann?

Wie
spät?

04.04. 5.00 Uhr

Ostermette

28.30.05.

MitarbeiterGrundkurs

St. Annen-Kirche
Annaberg

-

Strobelmühle Pockau -

Weiter Infos findet ihr auf unserer homepage oder bei facebook.
Wenn dir Fehler in meiner Rundmail auffallen oder du ausgetragen werden magst oder (besser) du selbst
was beisteuern willst, dann melde dich bitte bei mir: buero.annaberg@ev-jugend-erz.de.
"Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein."
(1. Mose 12/2)

viele Grüße
Michaela Rost
Jugendbüro
...................................................................................................................
Evangelische Jugend im KBZ Annaberg
Friedensstraße 2
09456 Annaberg-Buchholz
Tel 03733/ 66112
Fax 03733/ 64511
www.ev-jugend-erz.de

